
EIDGEN. AMT FOR GEISTIGES EIGENTUM

PATENTSCHRIFT
VerSffentlicM; am 16. Januar 1939

Gesuch eingereicht: 3. Dezember 1937, 18 Uhr. — Patent eingetragen : 15. November 1938.

HAUPTPATENT

Ferdinand BAEGHI, Luzern (Schweiz).

Verfahren zap Herstellung von Boden and nach diesem Yerfahren hergestellter Bodem

Gegenstand vorliegender Erfindung ist ein

Verfahren zur Herstellung von Boden, sowie

ein nach diesem Verfahren hergestellter Boden.

Auf beiliegender Zeichnung ist beispiels-

weise in Fig. 1 ein Vertikalschnitt durch einen

nach diesem Verfahren hergestellten Boden
dargestellt;

Pig. 2 zeigt ein zur Herstellung des Bodens
gemaS Fig. 1 verwendbares Bauelement, und

Fig. 3 bis 6 veranschauliohen beispiels-

weise Teil8tiioke von nach dem Yerfahren

hergestellten Boden.

Der in Fig. 1 dargestellte Boden wird

beispielsweise hergestellt, indem man auf den

Grund 1, sofern dessen Oberflache nicht eben
ist, eine AusgleichBchicht 2, welche aus

Schlackenbeton, Korkzement oder dergleichen

Material bestehen kann, auftragt und deren

Oberflache mit der Setzlatte ausgleicht. Dar-
uber wird eine Isoliersohicht 3, beispielsweise

aus Filzkarton, Asphaltine oder einem andern

geeigneten Material gelegt. Auf diese Isolier-

sohicht werden rechteekige BaupJatten 4, vor-

zugsweise aus Material, welches ges§gt und
genagelt werden kann, verlegt. Diese PJatten

besitzen vorzugsweise eine FlachengrQfie von

ungefahr einem halben Quadratmeter und eine

Dicke von einigen Zentimetern. Auf zwei an-

stofienden Sandseiten sind die Platten, wie

aus Fig. 2 ersiohtlich, auf der obern Seite

auf ungefahr der halben Plattendicke und an
den beiden andern Randseiten in entaprecben-

der Weise auf der untern Seite aufgeblattet.

Die untern Blatter 5 der Aufblattung besitzen

auf der Oberseite langslaufende, im Quer-

schnitt halbkreisfflrmige Bippen 6, denen auf

der TJnterseite der obern Blatter gleich-

geformte Auskehlungen 7 entsprechen* Di6se

Bippen und Auskehlungen konnen auch statt

halbkreisformig rechteckig oder dreieckig sein.

Die Platten werden in der in Fig. 1 darge-

stellten Weise so verlegt, daS die Bippen der

untern Blatter in die Auskehlungen der obern

Blatter eingreifen. Urn beim Verlegen dieser

Platten denBelben einen gegenseitigen festen

Halt zu geben, konnen an den Oberkanten

viereckige, dreieckige oder andere geeignet
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mit einem geeignej^fcrasch crh&rtenden BindV
mittel ausgegoBseMrerden. Die Platten wer-

den vorzugaweise doppelt bo lang als breit

gewahlt, in weichem Falle eie in der in den

Pig. 3 bit 5 dargestellten Anordnung ver-

legt werden kOnnen.

Nach dem Verlegen der Bauelemente wer-

den die Nuten zwischen deneelben auRge-

gossen. Auf die Platten wird dann eine Iao-

liersohicht 9 und auf letzterer ein begehbarer

Belag, beispieUweise Linoleum oder Parkett

aufgelegt.

Der au8 den Bauelementen zuBammen-
geeetzte Unterlagboden kann durch Verwen-
dung von Bauelementen aus Hols oder aua

einer Misebiing aus Zement und Schilfrohr

oder dergleiohen warme- und echallisoliercnd

gemaoht werden. Urn eine gentigende Festig-

keit zu erhalten, empfiehlt es sich in dieaem

Falle, armierte Bauelemente zu verweoden.

Patentansprttche :

1. Verfahren zur HersteUung von Bdden,

dadurch gekennzeiohnet, dafi man auf der

ebenen Flftohe eines Untergrundea platten-

fttrmige, duroh Blatter ioeinandergreifende

Bauelemente aneinander ftigt und die-

selben mit einem begebbaren Belag fiber-

deckt.

II. Boden, herge&tellt naoh dem Verfahren

gem&G Patentantprueh I, daduroh gekenn-

zeiohnet, daS dereelbe aus auf der ebenen

Fliohe eines Untergrundea zu&ammen-
geftigten, plattenftfrmigen Bauelementen
und einer tJberdeokung dersqlben mit
einem begehbaren Belag besteht, wobei
die Bauelemente an zwei aneinander an-

Btofienden Randern, auf der obern Seite,

and an den beiden andern B&ndern, auf
der untern Seite, auf ungefahr der halben

Plattendioke aufgeblattet Bind.

1. Verfahren PatentanBpruoh I, daduroh

gekennzeiohnet, daC zur Herstellung einei

ebenen Untergrundea eine Ausgleiohsohiobt

aufgetragen wirdl • ,r :

2. Verfahren naeh Patiwrtanspmeh I, dadorch

gekennzeiohnet, daS auf die ebene Flfiche

dee Untergrundea eine Iiolierschicht auf-

gehracht, diese mit den Bauelementen be-

legt und. letztere wieder mit einer Isolier-

•ohicht Hberdeekt, auf welohe der begeh-

bare Belag verlegt wird;

8. Verfahren nach PatentanBpruoh I, dadurch

gekennzeiohnet, daft die zwisoben den Bau-
elementen entstebenden Fugen mit einem
raaoh erh&rteriden Bindemittel auegegoBBen

werden.

4. Boden nach Patentanspruoh II, daduroh
gekennzeiohnet. daft die ebene Flftohe des

Untergrundea duirch eine Auagleichschioht

gebildet iat»

5. Boden nach Patto&napraoh II, dadurch

gekennzeiohnet, dafi die untern Blatter der

Bauelemente Ifingalaufende Bippen und die

obern Blatter den Bippen entaprecbende

Auskehlungen aufweiaen, in welch letztere

die Bippen der untern Blatter eingreifea.

6. Boden naoh PatentanBpruoh II, daduroh

gekennzeiohnet, dafi die Bauelemente zwi-

Bohen sich an der 8tafi*telJe Jtan&le bil-

den, welohe mit einer GruCmasae ausgefftlli

Bind.

7. Boden nach PatentanBpruoh II, daduroh

gekennzeiohnet, daS die Bauelemente aur
einem nagel- und aigfcaren Material he-

steben.

8. Boden naoh Patentanspruoh n, dadorch

gekenneeichnet, daft Bautfemente ar-

miert Bind.

9. Boden naoh Patratuapruoh II, daduroh

gekennzeiohnet, daddie Btoelenente reobt-

eokigen Gcundrift aufweiaen.

Ferdinand BAECHL
V««t*ttcr : F. A* v«a MOOS, Lmd.
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